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LXXXVII. 

Ueber die basisch esaigsauren und basisch salpeter- 
sauren SaIze des Bleioxyds. 

Dr. Julius Lowe. 
Die basischen Verbindungen, welche die Essigslure mit 

dem Oxyde des Bleis bildet, sind zwar hiiufig Gegenstand 
der Untenuchung gewesen und haben Berze l ius ,  L ieb ig ,  
Wi t t s te in ,  Payen ,  KUhn so wieAndere.zur Kenntniss der- 
selben schiitzenswerthe Beitrige geliefei-t ; allein ungeachtet 
aller dieser Arbeiten herrschen dennoch nach dieser Richtung 
verschiedene Ansichten, j a  selbst Wideiprtlche und weichen 
die Angaben unseter Lehr - und HandbUcher oft wesentlich 
YOU einander ab. So beatreitet schon W i t t s t e i n  (Buchner’s 
Rep. 84, 181) und KUhn das Dasein eines sechstel oder ftlnf- 
fach baaisch essigsauren Bleioxyds yon der ZusammenseCzung 
Pb0,C,H303 + 5Pb0 , wghrend trotz des ausgesprochenen 
Zweifels an der Esistenz einer derartigen Verbindung unsere 
neueren Handbucher die Bereitung desselben theils durch 
Digeriren von Bleizucker mit Uberschtissiger Bleiglatte als 
einen unlbslichen oder schwerlbdichkn weissen Schlamm oder 
dessen Darstellung durch directe Fiillung einer Msung von 
Bleiessig mit Ubei-schUssigem kaustischen Ammoniak be- 
schreiben (Berzelius). Femer wird in manchen Lehr- oder 
Handbtlchern der Chemie der Bleiessig a18 ein basischy Salz 
mit der Formel PbO,C4H3O3 + PbO angeflihrt (Gmelin) , in 
anderen hingegen figurirt er wieder als zweifach basisches 
Salz mit der Formel Pb0,C4H303 + 2Pb0 (Kolbe, Ger -  
ha rd t ,  Liebig). Wi t t s t e in  ermittelte in der oben citirten 
Arbeit eigentlich nur mit Sicherheit die Existenz des zwyi- 
fach basischen Salzes und neigt sich in seiner Arbeit der An- 
sicht zu , dass Zwischenverbindungen auftreten kbnnen , von 
denen das neutrnle Salz das erste Glied der Reihe, das zwei- 
fach basische hingegen das Endglied der Verbindungen wire. 
Allerdings resultiren nach dieser Anschauungsweise fur die 
Mittelglieder sehr gegwungene Ausdruckweisen , welche sich 
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jedoch bedeutend vereinfachen, wenn man sie nicht als eine 
Verbindung von constantem Verhtiltnisse , sondern ds ein 
wechselndes Gemisch zweier fester Salze ansieht. K ti h n hin- 
gegen bespricht wieder das Auftreten eineR einfach basischen 
Salzes, von welchem Payen in seiner Arbeit keine Andeutung 
giebt. Da die basischen Salze des Bleis in der Chemie so 
htlufig zur Abscheidung anderer Verbindungen oder zur Dar- 
stellung anderer bestimm ter Bleisalze organischer wie un- 
organischer Natur bentltzt werden , so erscheint eine genaue 
Kenntniss derselben hier um so mehr geboten und eine sichere 
Methode zur Reindarstellung des einen oder des anderen Salzes 
um so mehr ein Bedttrfnim, als durch Losungen derselben, 
welche wechselnde Mengen des einen und des anderen Salzee 
enthalten, nattirlich Bleiniederschliige erzielt werden mttsaen, in 
denen daa Verhgltnisq der in der IMsang betindlichen baaischen 
Salze reprhentirt ist. Die Eigenschaft der basiech essig- 
sauren Salze, wie namentlich die.des einfach basischen Salzes, 
in kaltem Waeser theils sehr luslich zu sein und wie selbet 
dae zweifach bashhe Salz , minder leicht au8 concentrirten 
Usungen zu kryatallisiren , durch schnelle Aufnahme von 
Kohlensitare aus der Luft sich zu zersetzen und zu trtiben, 
stellen der Reindarstellung derselben zum Zwecke der Ana- 
lyse manche Schwierigkeit entgegen; doch wenn es geltinge, 
durch Wechselzersetzung mit den Ltlsungen dereelben andere 
correspondirende Bleisalze zu erzeugen, denen die Eigenschaft 
zukPme, in kaltem Wasser minder laslich zu sein , sich somit 
durch Umkrystallisation aus heissem Wasaer leichter rein 
daretellen zu lawen, von der Kohlenstlure der Luft minder 
schnell alterirt zu werden, so dtirfte unter solchem Gesichts- 
punkte der Rtickschluae von der Zusammensetzung dieser 
neuen Bleisalze auf die ursprtingliche vor der Wechselzer- 
setzung in Usung bestandenen basisch essigsauren Bleiver- 
bindung vielleicht nicht gewagt erscheinen. Ich hatte bei 
dieser Anschauung die basischen Verbindungen des Bleioxyds 
mit der Salpetemlure im Auge, ttber deren Daeein und Zu- 
sammensetzung una vonugsweise Berzel ius  Mittheilungen 
gebracht hat; ferner suchte ich die achon frtiher von Vogel 
mitgetheilte Thatsache hier in Anwendung zu bringen : daea 
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eine wilaserige Lissung yon reinem Salpeter in der Usung 
des basisch essigsauren Bleioxyds Niederschliige eneugt. In 
dem neuesten Hefte III, 1866 der Zeitschr. f. analyt. Chelo. 
von F r e s e n i u s  habe ich die Eigenschaften und die Zusam- 
mensetzung eines solchen durch basisch essigmures Bleioxyd 
erhaltenen Niederschlags beschriehen. Meine Analyse stimmt 
allerdings nicht mit der seiner Zeit von Vogel  veruffent- 
lichten tiberein, obschon ich durch viele Versuche und Ana- 
lysen die Richtigkeit meiner Angaben ausser allen Zweifel 
setzte. Es d rhg te  sich mir desshalb spater die Vermuthung 
auf, dass Vogel sich zurFallung mit derSalpeterl6sung eines 
basisch essigsauren Bleioxyds von andgrer Bereitung und Zu- 
sammensetzung bedient haben musste und desshalb kein reines 
Salz, sondern immerhin ein Gemenge basischer salpetersaurer 
Salze der Analyse unterzogen hat. Urn Uber diesen Gegen- 
stand mir Aufschluss zu’ verschaffen, stellte ich alle in den 
chemischen Handbtichern aufgeftihrten basisch essigsauren 
Salze des Bleioxyds dar und suchte durch Wechselzersetzung 
ihrer Lljsungen mit einer reinen Salpeterl6sung zu ermitteln, 
welche correspondirenden basisch salpetersauren Bleiverbin- 
dungen bei diesen Versuchen resultiren. Ich wende mich 
desshalb zueist bei meiner Mittheilung zur Anftlhrung und 
Beechreibung dieser letzteren Verbindungen, da  eine genaue 
Kenntniss tiber deren Eigenschaften und Zusammensetzung 
zu den spiiteren Schlussfolgerungen erforderlich war, um dam, 
nach dieser Voranstellung, zur Mittheilung der Resultate Uber- 
zugehen , welche ich bei der Beschaftigung mit den basisch 
essigsauren Verbindungen des Bleioxyds erzielt . habe. 

A. Baaisch aalpetersaure Salee dee Bleioxyds. 

1) Einfach basisch salpetersaurev Bleioxyd, SPbO,NO,,HO. 
Dasselbe wird erhalten durch Vermischen der LUsungen 

des einfach basisch essigsauen Bleioxyds mit einer wbserigen 
Lljsung YO- reinem Salpeter und darauffolgende Umkrv- 
stallisation. Die Eigenschaften und die Zusammensetzung 
dieses Salzes habe ich bereits im Hefte III d. Zeitschr. f. analyt. 
Chem. beschrieben. Die heissen IMsungen scheiden, hei Iang- 
samem Abktthlen , das Salz in derben Krystallen, bei Gegen- 
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wart von neutralem salpetersauren Bleioxyd oft in feinen 
Schuppen ab. Seine whserige Usung zefillt durch einen 
Ueberschuss von kaustischem Ammoniak, ohne Abscheidung 
von Oxydhydrat , in ftlnffach basisch salpetersaures Bleioxyd 
[3(2Pb0,N05) = PbO,NO, + 5Pb01. Beim Erhitzen schmilzt 
es unter Auftreten von Untersalpeterslure und Zurticklassung 
von gelbem Bleioxyd. 

Es enthllt in 100 Theilen : 
Bar. G e t  

Bleioxyd . . . 77,972 78,012 
Salpeterdure . . 18,881 18,952 
Wasser . . . . 3,147 3,034 

100,000 99,999 

Nach dieser procentischen Zusammensetzung kommt ihm 

2) Zweifach basisch salpetersaures Bleioxyd. 
Wird erbalten durch Vermischen einer wlssengen U- 

sung von reinem zweifach basisch ess!gsauren Bleioxyd rnit 
einer Lasung von reinem Salpeter. Dieses Salz ist in kaltem 
Wasser etwas lblicher , ale  das einfach basische, wird 8us 
dieser Usung durch Weingeist in kleinen Krystallen gefallt 
und krystallisirt aus einer heiss gesattigten LBsung in klei- 
nen, aich fest an die Wandungen der Krystallisationsgefe 
anlegende harte Saulen. In Masse hat ea oft einen schwach 
blsulichen Stich , besondere wenn zu seiner Darstellung das 
zweifach basiech ees i~aure  Salz verwandt wurde , welches 
man erhiilt durch Digeriren von Bleizucker mit tlberschtlssiger 
Bleiglatte. Seine wisserige Usung wird nach einiger Zeit 
durch die Kohlensilure der Luft getrtlbt und geht anfangs in 
einfach basisches , spiiter in neutrales Salz Uber *). Kohlen- 
saures Gas bewirkt die Zersetzung beim Einleiten schneller. 
Es krystallisirt mit wechselndem Wassergehalte und auB 
diesem Grunde werden Bleilsalze mit variirendem Gehalte an 
Oxyd gefunden, in denen jedoch das Aequivalent-Verhlltiss 

somit die Formel zu : PbO,NO, + Pb0,HO. 

* )  Von einer whserigen Uemg dee zweifach esaigwnren Sakes 
wird ee anfgelUat nnd verechwindet desahalb die mit Salpeterlllenng 
entstandene Fillnng , wenn man mit einem Ueberschwa des zweifach 
bmisch essiggauren Salzes arbeitet. 



baaiech Balpetersauren Salae des Bleioxyds. 389 

der vorhandenen SBure zur anwesenden Base eich stets wie 
1 : 3 verhiilt. So wurden nach verschiedenen Analysen nach- 
stehende Resultate in 100 Theilen, bei I000 C. getrocknet, 
erhalten : 

I. ll. 
Bleioxyd . . 84,255 84,899 
Sslpetersiinre . 13,232 13,700 
Wasser . . . 2,506 1,400 (bei 155-16OOC. bestimmt) 

99,993 99,999 

Diese procentische Zusammensetzung entspricht den 
Formeln = 3Pb0,NOs,H0 (I) und 2[3Pb0,NOs]H0 (11) , wie 
nachstehende Aufstellung zeigt : 

L 

3Pb0 = 334,5 84,150 84,255 
NOS = 54,O 13,585 13,232 

Aeg. In 100 Th. GGf. 

BO = '9,O 2,265 2,506 
397,5 100,000 99,993 

IL 

6PbO = 669,O 85,114 84,899 
2NOs = 108,O 13,741 13,700 
HO = 9,O 1,145 1,400 

786,O 100,000 99,999 

ae4. In 100 Th. Gef. 

Die Proben mtfssen liingere Zeit der Temperatur von 
150-1600 C. im Luftbade ausgesetzt werden, um die letzten 
Antheile dee gebundenen Waesers zu verlieren. Ferner ist 
dabei zu bemerken, dass die Zusammensetzung II am haufig- 
sten erhalten wurde, wie die spgteren Analysen dea Blei- 
oxyds zeigen werden. Ausserdem fand Berzelius ein Salz 
von nachstehender Formel 2(3Pb0,N05)3H0, welchea in 100 
Theilen zusammengesetzt ist, wie folgt : 

Asq. In 100 Th. 
6Pb0 = 669,O 83,209 
2NOa 108,O 13,432 
3HO = 27,O 3,358 

804,O 99,999 

Auf die Zahl 83 (PbO) bin ich zw'ar auch bei einigen 
Untersuchungen gekommen, wie folgende Angaben zeigen : 

p.C. PbO = 83,400, 83,170, 83,430, 83,570, 
83,479, 83,346 u s w, 
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allein es ergab sich im Laufe der Untersuchung, dass ich bei 
der Darstellung IMsungen von zweifach basisch essigsaurem 
Salze hatte , welche nicht frei von einfach basischem waren 
und dass bei neuer Umkrystallisation salpetersaure Salze er- 
halten wurden, die selbst 82,63 und 81,364 p.C. PbO ergaben, 
welches nicht wohl hatte der Fall sein ktinnen, wenn bei der 
Unterauchung nur ein Salz vorgelegen haben wtirde. Da 
Berze l iu s  (Bd. 4, S. 501 und 582. 1835) zur Darstellung des 
einfach basischen, so wie dee zmeifach baaischen sich des 
kaustischen Ammoniaks und einer Msung von neutralem 
salpetersauren Bleioxyd bediente, so ist leicht mbglich, dass 
auch sein der Analyse untenogenes Salz nicht frei von eineru 
Gehalte von einfach basischem Srrlze war. 

3) FUnffach basich salpeteraaures Bleioxyd, PbO,NO, + 
5Pb0,HO. 

Versetzt man die wasserige Lbsung des einfach basischen 
oder des zweifach basischen salpetersauren Bleioxyds mit 
kaustischem Arnmoniak im Ueberschusse, so scheidet sich das 
ftlnffach basische Salz als weisser hgchst feiner Niederschlag 
aus, indem 3 Aeq. des einfach basischen Salzes in 1 Aeq. des 
fUnffach basischen [3(2Pb0,N03) = GPbO,NO,] oder 2 Aeq. des 
zweifach basischen in 1 Aeq. des tltnffach basischen Salzes 
zerlegt werden [2(3PbO,NO,) = GPb0,NOJ. Das ftinffach ba- 
sisch salpetenaure Bleioxyd ist in destillirtem Wasser fast 
absolut unliislich , so, dass das von dem Niederschlage ab- 
laufende Waschwaaser selbst bei grbsseren Quantitaten mit 
den veixchiedenen Reagentien kein Bleioxyd zu erkennen 
giebt. Beim GlUhen zerfallt es, ohne zu schmelzen, wie die 
Ubrigen , in Untersalpetersiiore , Wasser nnd Bleioxyd. Eine 
wkserige Liisung des einfach basischen salpetersauren Blei- 
oxyds wurde mit kaustischea, Ammoniak versetzt, der Nie- 
derschlag auf einem Filter gesammel t, gut auagewaschen und 
bei 1100 C. getrocknet 1,140 Grm. desselben liessen nach 
dem Gltihen 

PbO = 4,0402 Grm. 
p.C. = 91,213 

Verachiedene Usungen des zweifach basischen salpeter- 
sauren Bleioxyds mit kaustischem Ammoniak im Ueberschusse 
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vemischt und die vemchiedenen hierdurch entetandenen Nie- 
derschliige, wie angegeben, bebandelt, lieferten nachstehende 
Resultate 

Genommen Salo =.. 1,1840 Grm. 2,9970 G m .  0,7554 Grm. 
Gehden PbO - 1,0760 ,, 2,7284 . 0,687.2 ,, 

Diese gefundenen Mengen von Bleioxyd entsprechen dem 
scnon von Berzelius (durch Behandlung dee neutralen sal- 
peterssuren Salzes mit kaustischem Ammoniak im Ueber- 
schusse) angegebenen ftinffach basischen ealpetersauren Blei- 
oxyde, welches folgende procentische Zusammensetzung hat 

Bleioxyd . . . . 91,394 
Salpetersaure . . . 7,377 

p.c. - 90,680 91,040 90,97 1 

Wasaer . . . . . 1,239 
100,000 

und welchem Salze die Formel entapdcht 6PbO;N05,H0. 
Aeq. ln 100 Tb. GafoDdea Im Mttel 

6Pb0 3= 669,O 9 1,394 9i,e27 
NO5 = 54,O 7,377 
HO - 9,O 1,229 

732,O 100,000 

B. Baaiech egeigSaare B a b e  dea Bleioxyda 

6 Theile reiner Bleizucker wurden in einem Kolben in 
30 Th. destillirtem Wasser gelkt und mit 7 Th. feingeriebener 
guter .Bleiglltte vermischt. Der Kolben wurde mit einem 
Kautechukatopfen gut verachlossen und sein Inhalt langere 
Zeit bei mittlerer Temperatur etehen gelassen, bis der unlds- 
liche Rackstand vollstindig weiss erschien. Darauf wurde 
die tlber dem weissen Schlamme stehende Fltissigkeit schnell 
abfiltrirt. Nennen wir dieses Filtrat a und den unl6sliehen 
auf dem Filter befindlichen Schlamm b. 

Lijsung a 
Ein Theil derselben wurde in eine in einem Ekcherglase 

befindliche, nicht zu concentrirte Lbsung von reinem Salpeter 
so lange eingegossen, als hierdurch noch ein Niederschlagmt- 
stand und dss Game wohl bedeckt einige Stunden stehen 
gelassen- Dann wurde die Fltissigkeit von dem kryetal- 
linischen Niedemchlage abgegossen, lebzterer aus heissem 
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Wasser umkrystalliairt und daa erhaltene Salz erst zwischen 
Fliesspapier und' dann im Luftbade bei 1000 C. getrocknet. 

6,000 Grm. dieses so gewonnenen Salzes wurden in einem 
Porcellantiegel mehrere Stunden im Luftbade einer Tem- 
peratur von 150-1600 C. ausgesetzt, bia keine Gewichtsab- 
nahme mehr zu erkennen war. Der Rtickstnud wog 5,820 
Grm. und der Verlust betragt somit 

p.C. Wasser = 3,000. 
= 0,180.Grm. 

Die gebliebenen 5,820 Grm. wurden darauf 60 lange 
echwach gegltiht, bis der Rlickstand von Bleioxyd unter Ver- 
luat von Salpetersaure ein constantes Gewicht zeigte. Der 
Tiegelinhalt wog jetzt nur 4,683 Grm. und der Verlust be- 
t r Q t  somit 

= 1,137 Grm. 
p.C. Salpetersaure = 18,950. 

Bleioxyd wurde sornit gefunden 
= 4,683 Grm. 

p.C. = 78,050. 
In 100 Theilen des Salzes'sind somit: 

Bleioxyd . . . . 76,050 
Salpetersgwe . . . 18,DSO 
Wamer . . . . . 3,000 

100,000 

Diese procentische Zusammensetzung entspncht also dem 
einfach bssischen salpetersauren Salze mit der Formel = 
2PbO,NO,,HO und berechtigt zu dem Schlusse: dass in der 
Lasung a. das diesem Salze entsprechende einfach basische 
Salz , wasserfrei gedacht, mit der Formel 2Pb0,C,H303 , ent- 
ha1 ten war. 

6 Th. Bleizucker, 7 Th. Bleiglatte nebst 30 Th. Wasset 
wurden zu eiuem neuen Ansatze genommen, nur mit dem 
Untemchiede in der Behandlung der Mischung : dass dieselbe 
4 Tage der Temperatur des kochenden Wassers im Wasser- 
bade, misglichst verschloesen, ausgesetzt wurde, bis der un- 
16sliche Schlamm keine bemerkbare Vergnderung mehr erlitt. 
Die vbllig erkaltete Usung wurde filtrirt , worauf ein Theil 
dereelben wieder mit einer nicht zu concentrirten Ueung von 
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=inem Salpeter ausgefhllt und der erhaltene Niederschlag 
umk rystallisirt wurde. In  6,3 154 Grm. dieses Salzes wurden 
gefunden : 

,, a 18,953 2PbO,NO,,HO. I Bleioxyd, = 4,9268 Grm. p.C. = 78,012 
Sslpetemhre = 1,1970 ,, 
Waaaer = 0,1916 . . = 3,033 

99,998 

Demnach enthielt diese Liisung, auch h i  heisser Berei- 
tung, nur das einfach ,basische essigsaure Salz, wasserfrei ge- 
dacht, rnit der Formel 2Pb0,C,H303. 

b. Unlbslicher oder schwerl6slicher Ruckstand. 
Der bei beiden Ansatzen in kaltem Wasser unloslich ge- 

bliebene krystsllinische weisse Rtlckstand wurde rnit kaltem 
destillirten Wasser noch abgewaschen und dam mit grbsseren 
Nengen kochenden Waqers ausgezogen. Derselbe lilete sich 
bis auf einen kleinen Rtickstand bestehend a m  kohlensaurem 
Bleioxyd, einer sehr geringen Menge von Bleiglatte und den 
sonst die Bleiglatte oft verunreinigenden Korpern vollstizndig 
auf. Die heissen Filtrate blieben bei Luftabschluss nach dem 
Erkalten Mar. Ein Theil dieser kalten Msung wurde rnit 
Salpeter ausgefdt , der erhaltene Niederschlag nach einiger 
Zeit von der Fltissigkeit getrennt, mit destillirtem Wasser 
abgewaschen und Qrauf umkrystallisirt. 1,0722 Gm. des 
bei 1000 C. getrockneten Salzea liessen nach dem Gltlhen : 

PbO = 0,9104 Grm. 
p.C. = 84,909. 

Dieser Gehalt an Bleioxyd entspricht also dem zweifach 
basiechen salpetersauren Salze No. II = 2(3Pb0,N05)H0 und 
berechtigt zu dem Schlusse : dass in der Liisung vor der Um- 
setzung mit Salpeter daa zweifach basisch essigsaure Salz 
enthalten war oder dass der in kaltem Waseer schwer los- 
liche weiaee Schlamm fast allein am dieeem Salze beeteht. 
Betrachtet man obiges von Liebig angegebene Verh%ltnise 
von Bleiglatte .und Bleizucker zur Bereitung dee Bleiessigs, 
so entspricht dieees 1 Aeq. Bleizucker auf 2 Aeq. Bleioxyd 
und so116 dieses Verhiiltniss der Theorie nach eigentlich nur 
die ausschliessliche Bildung dee zweifach baeiachen essig- 
sauren SaIzee veranlassen ; wiihrend sich doch nach der vor- 
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stehenden Untersuchung, wie nach weiteren Prtifungen, in der 
Usmg vorzugsweiae einfirch basisches und nur in dem Rtlck- 
stande das schwerer losliche zweifach basische essigsaure 
Saki befindet. Zieht man jedoch in Betracht, dass obigea Ge- 
wichtaverhlltniss zwischen Bleigliitte und Bleizucker nur ftir 
chemisch reines Bleioxyd seine Geltung hat, nicht jedoch ftir 
Bleiglatte, welche kein reines Oxyd ist, so ist ea leicht 
begreiflich, dass die Gewichtamenge der Bleiglatte hier zu 
niedrig gegriffen ist, um die ausschliessliche Bildung des 
zweifach basisehen Salzes zu veranlaeaen. Aus vorstehender 
Thatsache llsst sich nun weiter a priori behaupten: dass das 
weisse schwerlosliche Salz, wie unsere Lehrbtlcher alle an- 
geben, noch weniger sechstel oder fttnffach basisch essigsaures 
Bleioxyd enthalten kann, denn wo in diesem Verhaltnisae die 
Bleigliitte nicht ausreicht, urn die game UIsung nebst dem 
Rtlckstande in zweifach basisches Salz umzuwandeln , kann 
sie noch weniger die Bildung von ntnffach basischem Salz 
veranlatwen, welches , selbst wenn es existirte, sicherlich von 
der in der Usung vorhandenen Menge des einfach basiachen 
Salzes zu zweifach basischem zerlegt werden mlisste. Es ent- 
stehen nun die zwei Fragen : 

1) Geht die Ltisung a ,  wenn sie neuerdings mit Blei- 
gliitte behandelt wird in zweifach basisches Salz iiber und 

2) Liisst sich durch eine grirssere Gewichtsmenge von 
Bleiglatte die aueschliessliche Bildung des zweifach basischen 
Salzes schon im Ansatze erzielen? Zur Beantwortung dieser 
Fragen wurden verschiedene Usungen des Filtrats a. theils 
kalt, theils heiss von Neuem mit einem grosseren Ueberschusse 
yon Bleigliitte behandelt und nach lingerer Zeit filtrirt , diese 
Filtrate mit Salpeterlbung ausgef&llt und die erhaltenen Nie- 
derschlilge , wie bereits schon angegeben, weiter behandelt. 
Nachstehende Meugen von Bleioxyd wurden erhalten : 

I. II. m. IV. 
Genommen Salz = 0,9814 0,4894 1,4954 1,4324 

GefnndenPbO = 0,8326 0,4146 1,2710 1,2134 
P.C. = 84,838 84,716 84,990 84,710 

No. 4 stand 2 Wochen mit Bleigliitte zwmmen. 
Ferner wurden 6 Th. Bleizucker mit 14 Th. Bleiglltte 
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und 30 Th. Wasser mehrere Tage heiss behandelt. Die er- 
kaltete Usung von dem Rtlckstande abfiltrirt , mit *Salpeter- 
16sung zersetzt und das erhaltene Salz umkrystallisirt und 
dessen Bleioxydgehalt durch Gltlhen ermittelt. 

Qenommen Sslz = 1,3522 1,T070 
Gefunden PbO = 1,1482 0,9414 

1. ll. 

P.C. = 64,915 85,040 

Der in kaltem Wasser schwerltisliche krystallinieche 
Rtickstand lbste sich bis auf eine grbssere Menge von Blei- 
glltte und kohlensaurem Bleioxyd in kochendem Wasser voll- 
stiindig auf, die heiesen Filtrate hlieben beim Erkalten klar. 
Ein Theil denelben mit Salpeter zersetzt, lieferte ein Salz 
mit nachstehendem Bleioxydgehalte : 

Genommen Salz = 1,3334 
GefundenPbO = 1,1330 

p.C. = 84,970. 

Hieraus folgt, dass sich sowohl die das einfach baaisch 
eseigaaure Salz enthaltende Msung a durch Behandlung mit 
Bleiglatte in zweifach basisches, so wie tlberhaupt daa letztere 
Salz sich sogleich durch einen grtisseren Zusatz von Bleiglatte 
schon im Ansatze erzielen l i s t .  Da sich ausserdem die bei 
dieseu Versuchen resultirenden Bleiglatte haltenden Ruck- 
stande nach der Behandlung mit kochendem Wasser nieht 
loaten, die Filtrate h i m  Erkalten nicht trtibten und die mit 
Salpeter gewonnenen Nieders'chliige sich bei der Umkrystal- 
lisation in heissem Waseerbade vollstiindig lbsten , welchea 
nicht hitte der Fall sein kbnnen , wenn sie gleichzeitig fUnf- 
fach basisch salpetersaures Salz enthalten haben wvttrden, so 
ist die Annahme, melche jedoch spater noch ausftihrlichp 
miderlegt werden 8011, dass sich bei dieser Behandlung mit 
iiberschtissiger Bleiglatte filnffach basisch easigaaures Salz 
erzeiigt, nicht gerechtfertigt. Ebenso widerlegt sich hierdurch 
die Angabe Mi tach e r 1 i ch 'a : dam wem man eine wiiaserige 
Usung von drittelsaurem Salze mi6 tlberschltesigem Bleioxyde 
schtlttelt, sich sechstel essigsaures Bleioxyd absetzt und die 
Fltlssigkeit kaum noch Blei enthiilt (Gmelin 4 j  S. 642). Da 
sich nun bei dem Liebig'schen Verhaltnime von 6 Th. Blei: 
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zucker auf 7 Th. Bleiglltte, wie bwimen, ausser dem zwei- 
fach essigsauren Salze aus angegebenen Grtinden auch ein- 
fach baaischm erzeugt, mit welch’ letzterem die Fltlssigkeit 
wegen der grossen Uslichkeit desselben in kaltem Wasser 
vorzugaweise gesgttigt ist , so war vorauszusehen, dass dieses 
letztere auch immer einen Gehalt an zweifachsaurem Salze 
zeigen muss, indem das zweifach saure Salz in kaltem Wasser 
wohl schwer, jedoch nicht unlblich ist, oder mit anderen 
Worten: dass die Msung a. ein Gemenge von einfaeh und 
zweifach baaiachem Salze ist. Um dimes noch genauer feat- 
zustellen, benntzte ich zur Trennung beider daa gefundene 
Verhalten des ein- und zweifach basischen Salzea zu Wein- 
geist von 90 p.C. Die concentrirte wbserige Lbung des 
einfach basischen Salzes wird ntimlich selbst durch einen 
grossen Ueberschuss von 90 p.C. Weingeist nicht gefallt, wah- 
rend das zweifach basische Salz in concentrirter Los,ung fast 
schon durch sein gleic’hes Volumen dieses Weingeistes nach 
kurzer Zeit krystallinisch ausgeschieden wird. 1 Vol. der 
LZIsung a. wurde mit dem 8-10fachen Vol. Weingeiat von 
90 p.C. in einer wohl zu schliessenden Flaache vermischt. 
Die Fltiasigkeit blieb bei der Vermischung .klar, trlibte sich 
jedoch nach einigen Stunden und eine kleine Menge von Kry- 
stallen belegten die Wandungen der Flssche. Nach ftinf 
Tagen, als keine weitere Ausscheidung mehr zu bemerken 
war, wurde die weingeietige Lijshng von den Krystallen ab- 
filtrirt, der Weingeist bei moglichstem Luftabschluss im Was- 
serbade verjagt und die mit Wasser noch verdtinnte Lijsung 
rnit Salpeterlasung ausgefiillt , die Filllung nach einiger Zeit 
im Waaserbade umkrystallisirt und die erhaltenen Krystalle 
e q t  zwischen Fliesspapier dam bei 1000 C. getrocknet. Sie 
gaben beim Gltihen folgende Resultate : 

Gefnnden PbO = 0,55224 2Pb0,NOs,H0.. 1 Genommen Sale = 0,7080 Grm. 

p.c. = 78,000 

Der in der Flascbe gebliebene Rtickstand wurde in 
kaltem Wasser gelUet und diese LUsung ebenfalls mit Sal- 
peterlbung gefsllt. Die wie oben gereinigten Krystalle er- 
gaben nach dem Gltlhen nachstehende Resultate : 
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Gefunden PbO = 0,9878 2[3Pb0,N05]H0. 1 Glenommen Salz =I 1,1400 Grm. 

p.C. = 84,900. 

Der nach dem Lie big'schen Verhtiltnisse mit Bleiglistte 
dargestellte sogenannte Bleiessig liefert also zwei basische 
Salze des Bleioxyds, ngmlich das in der L6sung befindliche 
stets mit zweifach basischem SaIze gemengte einfach basische 
Salz und als schwerliislichen Ruckstand das zweifach basische 
Salz, gemengt mit kohlensaurem Bleioxyd und den sonstigen 
in Wasser unl6slichen Verunreinigungen der BleiglPtte, jedoch 
ohne einen Gehalt von ftinffach basischem Salze. Zur Dar- 
stellung beider genannter Salze giebb es jedoch noch andere 
Wege, als der hier angegebene und gehe ich desshalb zur 
Mittheilung dieser Uber. 

Zweifach basisch essigaaures Bleioxyd , Pb0,C,H303 + 
2 PbO. 

Die Bereitung dieses Salzes wird in den chemisehen Lehr- 
und HandbUchern durch Vermischen einer kalt geslttigten 
Usung von neutralem essigsauren Bleioxyde mit 'is ihres 
Vol. Ammoniakfltlssigkeit angegeben, wo nach ruhigem Stehen 
sich Krystalle aus der Fltlssigkeit abscheiden. Zu diesem 
Zwecke wurden 500 C.C. einer bei mittlerer Temperatur ge- 
siittigten Usung von neutralem essigsauren Bleioxyde mit 
100 C.C. Ammoniakfltlssigkeit von 0,96 spec. Gew. in einem 
Kolben mit gutem Verschlusse kalt vermischt. Nach mehreren 
Tagen hatte sich eine reiche Krystallisation gebildet. Die 
tiber derselben stehende Fllissigkeit wurde abfiltrirt (gab rnit 
Ammon neuerdings eine Ffillung), die Krystalle rnit wenig 
destillirtem Wasser abgewaschen , auf einem Filter von Lein- 
wand gessmmelt , hier scharf ausgepresst , welche Operation 
ohne allen Verlust an Salz geschehen kann und zuletzt 
zwischen Fliesspapier mit Htilfe der Presse getrocknet ; 
daraui in kaltem Wasser gel6st, welchea ohne Ruckstand 
geschah , filtrirt und mit SaIpeterllisung ausgef+llt. Der 
erhaltene Niederschlag, ~mkrystallisirt , lieferte Krystalle, 
welche nach dem Tracknen bei 1000 C. folgenden Oxydge- 
halt ergaben : 
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1. II. m. 

GefnndenPbO = 1,5381 4,2936 1,4203 3PbO,NO6,80. 

IJm zu ermitteln, kelche Resultate zu erzielen sind, wenn 
man den Zusatz von AmmoniakflUsRigkeit erhaht , da das 
Filtrat von dem ersten Versuche mit Ammoniak, wie ange- 
ftlhrt , noch Ausscheidungen gab, wurden zu diesem Zwecke 
noch nachfolgende Versuche ausgettihrt : 

500 C.C. bei mittlerer Temperatur gesiittigter wbseriger 
BleizuckerlUsung wurden in 125 C.C. Ammoniakflussigkeit 
von 0,96 spec. Gew. gegossen, nach 48 Stunden die erhaltenen 
Rrystalle , wie oben angeftlhrt , behandelt und ihre whserige 
LUsung darauf mit Salpeterlbung ausgefallt. Das durch 
Umkrystallisation gereinigte Salz ergab bei der Analyse nach- 
stehende Resultate : 

I Genommen Salz = 1,8264 4,4092 1,689 Grm. 

P.C. = 84,232 84,255 94,091. 

Ciefunden PbO = 0,1920 ,, 2(3Pb0,N05)H0. 1 

1 

Genommen Salz = 1,2660 Grm. 

p.C- = 84,841. 

500 C.C. bei miitlerer Temperatur geslttigter Bleizucker- 
lUsung auf 130 C.C. Ammon von 0,96 spec. Gew. ergab : 

Gefnnden PbO = 2,5500 1,9164 ,, 2(3PbOlN0,)H0. 

500 C.C. Bleizuckerl6suug rruf 250 C.C. AmmoniakflUs- 

Genommen Salz = 3,0072 2,2552 Grm. 

p.C. = 84,796 84,977. 

sigkeit ergab : 

Gefnnden PbO = 0,9362 2(3PbO,NOS)HO. 1 Genommen Sale =I 1,1012 Gm. 

p.C. = 85,016. 

Selbst wenn man den Zusatz der AmmoniakflUssigkeit 
tiber die CfrUsse des letzten Versuches erh6ht , werden Aus- 
scheidungen gewonnen, welche sich bis auf einen sehr kleinen 
Rtickstaud von kohlensaurem Bleioxyd (von einem nie fehlen- 
den Gehalte der Animoniakfltlssigkeit an kohlensaurem Am- 
moniak) fast vollstlindig in kaltem, leichter in heissem Was- 
ser lken ,  sobald man nur die Niederschllge erst zwisehen 
Leinwand , d a m  zwischen Flieeapapier aeharf ausprmst und 
neben Schwefelelure zur Entfernung dee anhlngenden Am- 
moniaks getrocknet hat. In deutlich ausgebildeten Krystallen 
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erhillt man das zweifach baaisch essigsaure Salz auf folgende 
Art : 100 C.C. bei gewohnlicher Temperatur gesaiftigter Blei- 
ZuckerlUsung verdtlnnt man mit 100 C.C. destillirtem Wasser 
und giesst die Mischung in 40-50 C.C. Ammoniakiltissigkeit 
vnn 0,96 spec. Gew. Die gauze in einem Kolben befindliche 
Usung schtltzt man mbglichst vor Zutritt der Kohlensilure 
der Luft und erwilrmt sie liingere Zeit im Wasaerbade. Schon 
wahrend des Erhitzens belegen sich die Wiinde des Kolbens 
mit seideglinzenden concentrisch gruppirten Nadeln oder doch 
beim Erkalten der Lbsung scheiden sich dieselben in reicher 
Menge ab. Die gut gereinigten und getrockneten Krystalle 
in destillirtem Wasser gelast und mit SalpeterlUsung gefAllt, 
zeigten nachstehenden Gehalt an Oxyd : 

Genommen Sale = 2,1634 Grm. 
G0fund8UPbO = 1,8368 ,, 

p.C. = 84,904. 

Ein geringerer Zusatz von Ammoniakfltlssigkeit zu einer 
gesiittigten Lllsung von neutralem essigsauren Bleioxyd als 
dem Verhiiltniss von 5 :  1 entvpricbt, bewirkt keine Aus- 
scheidung von zweifach basisch essigsaurem Bleioxyd , eine 
solche Mischung bleibt selhst nach Iilngerem Stehen, bei 
vblligem Luftabschlusse, vollstilndig klar. Sie enthiilt jetzt 
vorzugsweise einfach basisch essigsaures Bleioxyd. Eine 
derartige LMsung mit SalpeterlSsung gefallt, den geeammelten 
Niederschlag abgewaschen, umkrystallisirt und die neue 
Krystallisation erst zwischen Fliesspapier , dam bei 1000 C. 
getrocknet, ftlhrte zu folgendem Resultate : 

Gefnnden PbO = 0,9243 I) 2Pb0,N05,H0. 1 Genommen Saiz = 1,1850 Grm. 

P.C. = 78,000. 

Da ich bereita angeftihrt habe, dass die Lbstmg , welche 
man erhalt, nach Vermiachen YOU 500 C.C. neutraler ge- 
sattigter BleizuckerlUsung mit 100 C.C. Ammoniakfltlssigkei t 
(5 : l), wenn die Ausscheidung nach 48 Stunden durch Filtra- 
tion von ihr getrennt, mit neuen Mengen von AmmoniakftUa- 
sigkeit abermala eine starke Ausscheidung giebt , so wurde 
ein derartiges Filtrat , so wie der eotstandene Niederschlag 
auf vorstehende Art untersncht : 
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Dss mit SalpeterlUeung aus der Fltissigkeit gewonnene 
Salz ergab nach dem Gltihen: 

Gefunden PbO = 0,9309 2Pb0,NOs,H0. 

Salz aus dem Niederschlage gewonnen, ergab : 
1 
! 

Qenommen Sslz =p 1,1936 Grm. 

p.c. = 77,990. 

Gefnnden PbO - 0,8550 2(3Pb0,NOs)H0. 
Genommen Sslz = 1,0064 Grm. 

p.C. = 84,956. 
Ein Theil der Flfiseigkeit, a m  welcher dae einfach basische 

Salz dargeetellt wurde , gab mit Ammohiakfllfssigkeit einen 
Niederschlag , bestehend aue zweifach basischem Salz nebst 
Bleioxydhydrat. Doch ist bei der Darstellung des zweifach 
basischen Salzes festzuhalten, dase es richtiger ist , die Blei- 
zuckerlusung zum Ammoniak zu giessen, als umgekehrt, denn 
die ersten Antheile der ArnmoniaMUssigkeit eneugen aller- 
dings sogleich zweifach basisches Salz, welches jedoch durch 
den Ueberschuss des noch unzersetzt vorhandenen neutralen 
Salzes in einfach basisches umgesetzt wird (3Pb0,C4H,03 + 
Pb0,C,H303) - 2(2Pb0,C4H303) ; ein weiterer Zusatz von 
Ammoniakfltissigkeit zerlegt nun wieder dieses Salz in zwei- 
fach basisches Salz und Bleioxydhydrat [4(2Pb0,C,H303) = 
2(3Pb0,C,H30,) + 2PbO,HO]. NiederschlZige auf solche Art 
gebildef lamen beim Auflasen in Wasser zum Theil Bleioxyd- 
hydrat zurtick, wiihrend sich das zweifach basische Salz und 
in dieaem immer etwas Bleioxydhydrat mit auflbet. Der 
grossere Zusatz oder vielmehr der Ueberschuss von Ammo- 
niakfltlssigkeit zur LBeung dee neutralen essigsauren Blei- 
oxyde bildet also kein anderes Salz, als das zweifach basiuch 
essigsaure Bleioxyd und selbst wenn man die Mischung im 
Wasserbade erwarmt, ist der Erfolg derselbe, er steigert viel- 
mehr die Ansbeute an dieeem Salze und bewirkt noch weiter 
desseo echnellere Bildung reep. Ausscheidung , denn die mit 
Uberschtissiger Ammoniakfllfssigkeit vermischten Usungen, 
anfangs vUllig klar, eretarren schon nach kurzer Zeit und 
reiche Mengen von zweifach basischem Salze scheiden sich 
krystallinisch aus. Bei einer StErke der Ammoniakflllssig- 
keit von 0,96 gentigen auf 100 C.C. bei mittlerer Temperatur 
geaiittigter BleizuckerlBsung schon 36 C.C. Ammoniakfltissig- 
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keit, um den erwtinschten Erfolg zu erzielen. Es kann ferner 
nicht Wunder nehmen, dam ein geringerer Zusatz von Am- 
moniakfltissigkeit, ale angegeben, zu der Bleizuckerlosung ge- 
setzt , einfach basisches und zweifach basischea Salz erzeugt, 
sobald man nur festhalt, wie ich spiiter noch auaftihrlicher 
beweisen werde, dass das zweifach basische Salz in Beruh- 
rung mit neutralem essigsauren Bleioxyd, in einfach basisches 
Salz tibergeht. Wenn also auch hier Ammoniak bei seinem 
Zusatze zweifach basisches Salz erzeugt , so wird ,dieses so- 
gleich durch den noch unzersetzt vorhandenen Ueberschuss 
YOU neutralem Salze in leicht ltisliches einfach basisches Salz 
zerlegt, die Flbssigkeit bleibt somit klsr 6der es scheidet sich 
zweifach basisches Salz in grosserer oder geringerer Menge 
auq wenn die Quantitiit des zugesetzten Ammonisks der Art 
getroffen war, dass nur ein kleiner Theil des neutralen Salzes 
unberlihrt blieb, der sich mit einem entsprechenden Antheile 
dea gebildeten zweifach basischen Salzes sogleich zu leicht 
lijslichem einfach basischen Salz umsetzt , wahrend das in 
Wasser weit schwerer lbliche zweifach basische Salz aus- 
krystallisirt. So vie1 steht ausser allem Zweifel, dass ein 
Ueberachuss von Ammoniakfllissigkeit in der Kalte, man mag 
nun die Bleizuckerlosung zum Ammoniak oder umgekehi-t 
giessen , in einer L6sung von neutralem easigsauren Bleioxyd 
kein schwerlijslich fiinffach basisch essigsaures Salz erzeugt, 
denn sonst hatten die zu wiederholten Malen dargestellten 
und mit Ammoniak gewonnenen Ausscheidungen sich nicht 
vollsthdig in kiltem und heissem Wasser so leicht lijsen 
lassen und diese Usungen hatten, mit Salpeterlosung zersetzf 
'bei der Umkrystallisation unlijsliches flinffach basisches sal- 
petersaures Blcioxyd zuriicklassen mttsaen, welches jedoch bei 
Abwesenheit von Ammoniak nicht der Fall war. Dime M6g- 
lichkeit war jedoch nicht ausgeschloasen : dass die grtisaere 
Menge dea sich bei der Zerlegung mit Ammoniak bildenden 
essigaauren Ammoniaks eine Zprsetzung des zweifach basischen 
Salzes in fthffach bssisches hier verhindern kbnnte. 

Um iiber diese Frage Gewissheit zu erlangen, wurden 
nachstehende Versuche ausgeftthrt : 100 C.C. einer bei mittlerer 
Temperatur gesattigten und in einem Kolben befindlichen LU- 
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sung oon neutralem essigsauren Bleioxyd wurden in 36 C.C. 
Ammoniakflttssigkeit yon 0,96 spec. Gew. gegossen und die 
Mischung in einer luftdicht schliessenden Flasche 48 Stunden 
der Ruhe Uberlassen. Nach Ablauf dieser Zeit wurde der 
Niederschlag auf Leinwand gesammelt , mit kaltem destil- 
lirten Wasser abgewaschen, hier scharf ausgepresst, dsnn gut 
zwischen Fliesspapier mi t HUlfe 'der Presse und zuletzt neben 
Schwefelsiiure getrocknet. Das so gewonnene und gereinigte 
Salz ward in 200-300 C.C. heissem destillirten Wasser ge- 
lbst, filtrirt und daa in einem Kolben gesammelte Filtrat mit 
15 C.C. Pmmoniakflilssigkeit von 0,96 spec. Gew. vermischt. 
Es entstand hierdurch eine schwache Trtibung nur ion kohlen- 
saurem Bleiosyd. War das zweifach baaische Salz in der 
Art dargestellt , dass das Ammoniak zu dem Bleizucker ge- 
geben wurde, so bildet sich, wie bereits mitgetheilt , zuerst 
einfach basisches Salz und durch den Ammoniaktiiberschuss 
zweifach basisches, nebst Bleioxydhydrat. Letzteres lust sich 
zum Theil in der Lbsung des zweifach basischen Salzes auf 
und scheidet sich bei Ammoniaktibemchuss wieder a u s  Eine 
derartige Usung giebt desshalb eine etwas stiirkere Aus- 
scheidung bei Ammoniakzusatz , der Niederschlag enthalt in 
diesem Falle kohlensaures Bleioxyd und die Winde des Ge- 
f u e s ,  in denen der Ammoniakzusatz geschah , belegen sich 
mit harten, gl5nzenden Kbrnern, welche sich unter dem 
Mikroskope als regulare Oktaeder von Bleioxydhydrat zu er- 
kennen geben. Sehr concentrirte wasserige Usungen von 
zweifach basischem Salze kbnnen selbst durch Ammon dieses 
zum Theile ausscheiden, indem das zweifach basische Salz in 
Ammoniak haltendem Wasser minder loslich ist, als in reinem. 
Eine solche mit Ammonisk versetzte wasserige Lbsung von 
zweifach basischem Salze wurde nach acht Tagen von dem ge- 
nannten Niederschlage bei mbglichstem Luftabschluss schnell 
abfiltrirt und in zwei Theile getheilt. Der eine Theil hiervon 
ward in einem Becherglaee neben Schwefelsiiure unter dem 
Exsiccator langere Zeit zur Absorption des Ammoniab in 
Bertihrung gelassen, darauf mit Salpeterlthung ausgefallt und 
die Fallung, wie bereits schon bfters angeftihrt, gereinigt. Daa 
gereinigte Salz ergab nach dem Gluhen: 
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Gefnnden PbO = t ,  I 1  52 .) 2(3PbO,NOS)H0. 1 Genonunen %la = 1,3148 Grm. 

p.C. =i 84,895. 

Der zwei te Tlieil wurde in eiucm Kolben rnit dem doppelten 
bis dreifacben Volumen Weiugcist von 90 p.C. vermieeht, nach 
mehreren Tagen die Ausscheidung auf Leinwand gesammelt, 
ausgepresst und wiederholt zmiscben Flieaapapier rnit HUlfe 
der Presae getrocknet. In destillirtem Wasser gel6st und rnit 
Saipeterlbung auegefallt wurde erhalten : 

Gefunden PbO = 1,1390 2(3Pb0,X05)H0. 

Diese Liisung enthielt also, trotz des Zusatzes von Am- 
moniak, immer nur zmeifach basisch esvigSaures Eleiosyd. 

Ferner wurde mieder eine Quantitat nach oben gereinigten 
zweifach basischen Salzes (aus 100 C.C. BleizuckerlBsung) in 
300 C.C. kaltem destillirten Wauser geliist, in einen Kolbeu 
filtrirt und mit Uberschussiger Bleiglatte 3 Tage auf dem 
heisaen Waseerbade mtiglichst verschlossen behandelt und 
darauf heiss in einen neueu Kolben filtrirt. Gut verschlosseu 
zeigte das Filtrat nach mehreren Tagen keine husscbeidung ; 
an der Bleiglatte selbst konnte nach der Operation keine 
wesentliche Verauderung wahrgenomruen werden. Eh The$ 
dieser Usung rnit Salpeterlasung gefdllt, ergab nachstehende 
Resultate : 

1 Genommen Salz = 1,334 Grm. 

p.c. = s4,970. 

Gefunden PbO = 1,1770 . 2(3PbO,NO,)HU. 1 Genommen Stllz = 1,3964 Grm. 

p.C. = 84,896. 
Reines, trockenes, zweifach basisches Srtlz (aus 100 C.C. 

Bleizuckerlbung) m r d e  in einem Rblhchen rnit 36 C.C. Am- 
moniakfltissigkeit t! bergossen und wvhl verschlossen 2 l'age 
damit in BerUhrung gelassen. 'Darauf m r d e  der in Ammon 
unlbsliehe Rtkkstand auf Leinwand gesammelt, sc&f ausge- 
presst, zwiscben Fliesspapier mit HUlfte der Presae getrocknet 
und daa so getrocknete Salz unter dem Essiccator neben 
Schwefelsaure mehrere Tage stehen gelassen, d a m  wurde 
dasselbe mit kochendem Wasner, behandelt , durch welches 
letztere eich die @hate Menge der Verbindung aufluete und 
nur ein kleiuerer Rtickstand yon gelbem krystallinischen Blei- 
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oxyd ungelUst zuruckblieb. Daa Filtrat gab rnit Salpeter- 
lasung eine reiche husscheidung und diese nach der Umkry- 
stallisation ein Salz von nachstehendem Bleiorydgehalte. 
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Gefunden PbO = 1,9494 .) 2(3Pb0,NOs)H0. 1 Genommen Salz = ?,I758 Grm. 

p.C. - 84,953. 

Der vorstehende Verauch wurde nun in der Weise wieder- 
holt, dass das feate zweifrrch basische Salz mit dem Amrnoniak 
bei der Temperatur des kochenden Wassers im Wasaerbade 
bei Luftabschluss behandelt ward. Es bildete auch hier sich 
gelbes Bleioxyl, wiihrend jedoch der griisste Theil der Ver- 
bindung unverandert blieb. Das mit Snlpetcrlosung gefillte 
und gereinigte Sdx ergab nnchfolgende Resultate. 

Genommen Salz = 1,3284 2,2412 Grm. 
Gefunden PbO = 1,129 1,9036 .) 

p.C. = 84,989 84,936. 

Da die mit SalpeterlGsungen erhaltenen Ausfkllungen 
sich in heissem Wasser alle aufloeten und somit keinen Ge- 
halt an fUnffach basischem salpetersauren Bleioxyd zeigten, 
so folgt daraus, dase das zweifach basische essigvaure Blei- 
oxyd weder durch Arnmon noch durch BleiglKtte in  funffach 
basisch essigsaures Bleioxyd umgewandelt merden kann und 
dass somit die Existenz dieses letzteren Salzes hachst zmeifel- 
haft ist. Das zweifach essigsaure Bleioxyd, menn es frei 
ist YOU kohlensaurem Bleioxyd, ltist sich ohne Ruckstand 
in neutralem essigsauren Bleioxyd auf .und bildet einfach 
basisch essigsaures Bleioxyd [3Pb0,C,H303 + PbO,C,H,O, = 

2(2Pb0,C,H,03)]. Um den Beweis fur diese Annahme zu 
flihren, wurden wieder 100 C.C. bei mittlerer Temperstur ge- 
sattigter Bleizuckerltisung und 36 C.C. Ammoniakfluesigkeit 
in einem gut zu verachliessenden Kolben vermischt und der 
entstandene Niederachlag nach 24 Stunden auf Leinmsnd ge- 
aammelt, mit destillirtem Waseer abgespUlt , ausgepreeet und 
zuletit zmischen Flieaspapier mit HUlfe der Preeae getrocknet. 
Die so gewonnene Salzmasee wurde in eineln Kolben rnit 
100 C.C. derselben bei mittlerer Temperatur geslttigten Blei- 
zuckerl6aung tlbergoeaen. Drre Salz Mete eich bie auf einen 
hUch8t gcringen Ruckstand, bestehend a u  kohlemaurem 
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Bleioxyd , vollstZindig schon beim Umschtltteln in der Kalte, 
schneller beim Erwarmen der FlUssigkei t im Wasserbade. 
Ein Theil dieser Msung wurde mit Salpeterlasung ausgefhllt, 
umkrystallisirt und der Gehalt an Bleioxyd ermittelt. 
Genommen Salz = 1,6152 1,3206 1,6676 0,9958 

p.c. = 78,070 78,010 78,016 77,928. 
Gefnnden PbO = 1,2610 1,0306 1,3010 0,7160 2Pb0,NOs,H0. I 

Ein anderer Theil obiger Usung wurde mit dem zehn- 
fachen Vol. Weingeist von 90 p.C. vermischt, die weingeistige 
Liieung blieb auch nach Wochen klar unu lieferte den Be- 
meis, dass sich das zweifach basische Salz nicht mehr in der 
maung vorfand, sondern mit dem neutralen allerdinga sich in  
einfach basisches Salz umgesetzt hatte, denn sonst hatte sich 
daa zweifach basische Salz bei dern Zusatz von Weingeist 
ausecheiden mlfssen. Die weingeistige &sung bei mtiglich- 
stem Luftabschlusa in einer Retorte abgedampft und schnell 
filtrirt, lieferte eine Fltlssigkeit, welche in eehr concentrirtem 
Zustande neben Schwefelsaure mter  dem Exsiccator zu eiuer 
b h s e  feiner Nsdeln von einfach basiechem Salz erstarrte. 

Daa zweifach basische Salz in Waeeer gelost, giebf mit 
chemisch reiner Aetzkalilosung eine Faillung von Bleioryd- 
hydrat. Verschiedene Losungen auf diese Art zersetzt, lieferten 
hochst feine fast schleiruige NiederschlPge, welche nach gutem 
Auswaachen mit heiseem Wasser und Trocknen bei 1050 C. 
folgende Zuammenaetzung zeigten. 

Genommen Salz = 1,7001 '1,1970 2,2715 1,3336 Grm 
Gehndeo PbO = 1,6430 2,1230 2,1940 1,2896 

PbO p.C. = 96,624 96,631 96,575 96,700. 
80 = 0,0574 0,074 0,0758 0,0440 (. 

no P.c. = 3,375 3,368 3,424 3,224. 
Mtltel 

PbO = 96,632 
HO = 3,348 

99,980 

Dieae Zusammensetzung entspricht der Formel SPbO,HO, 

A.P. In 100 Tb. Oef. 
wie nachatehend aieh ergiebt. 

2Pb0 = 223,O 96,120 96,632 

232,O 99,997 99,980 
HO = 990 3,879 3,343 
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Die hier fitr das Bleiovydbydrat aufgestellte Formel 
stimmt mit der von Scha f fue r  (Ann. d. Yharm. 51, 175) 
angegebenen 11 berein. 

Eine reine Losung von Aetzkali verhiilt sich zu eiiier Lo- 
suug von Bleizucker ahnlich so, wie hninioniak!liissigkeit. 
Bei Zueatz von wenigen Tropfen der ereteren zu der Blei- 
zuckerlosung entsteht eine iveisse Fiilluug von zweifacli 
hasiech essigaaurem Bleioxyd , die jedoch beim Gmschiitteln 
wieder verschwindet , indem niinrlich das gebildete zweifach 
bwische Salz durch das noch in der Losung im Ueberschuss 
vorhandene neutrale essigsaure Bleioxyd in leicht l6sliches 
einfach basisches Salz umgesetzr wird. Giebt man zu einer 
solchen Ldsung tropfenweise mehr Kalilosung, 80 tritt ein 
Punkt ein eobald die Bleizrickerloaung conoentrirt war, bei 
nelchern die ganze Fltissigkeit erstarrt. Eine solche Fiillung 
auf Leinwand geeammelt , abgewascheu und scharf ausge- 
preeat, lieferte eine weiese Salzmause, die aich beim Auakochen 
mit Wasser unter Zuriicklassung von Bleioxyd zum gr6eeten 
Theile lgste, das Filtret mit Salpeterlbung ausgefillt und 
die Fnllung wie bekannt , gereinigt , zeigte folgenden Gehalt 
an Oxyd: 

Gefunden PbO = 1,32!)0 2(3Pb0,N05)H0. 1 Genommen Salt = 1,5641 Gim. 

p.c. = 84,953. 

Bei Zusatz voh Kalilosung im Ueberschusse entstand ein 
Niederschlag von folgender Zusammensetzung : 

Genommen Salz = ?,2?60 Grm. 
Gefunden PbO = 2,1480 ,, 

p.c. = 96,496 96,496 

3,504 
Wasser = 0,078 

-- p.c. - 3,504 
t O ~ , O o O  = 2Pb0,HO. 

Allerdings bewirkt ein Ueberschuss von AetzkaliliSeung 
vie1 leichter eine Umwandlung von Bleioxydhydrat in einer 
Bleizuckerloeung , ale ein Ueberschuse von Amuoniakfliissig- 
keit, allein die Bildung von einfach oder zweifach basiech 
essigeaurem Salze, j e  nachdem man die Bleizuckerl6sung zum 
Kali oder umgekehrt, in einem bestimmten VerhPltnisse gieset, 
liiuft doch in ahnlicher Art von statten. 
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EinfaCh basisch asigsaUra Bleioxyd, BPb0,CdHSOs. 
Dasselbe wird i4 minder reinem Zustande erhalten durch 

Behandeh von 1 Aeq. Bleizucker mit 1 Aeq. moglichst reiner 
Bleiglatte. Der Bleiessig der neueren Pharmacop. besteht 
meist a m  diesem Salze, gemengt rnit etwas neutralem essig- 
sauren Bleioxyd. Da, wie bereits gezeigt, das neutrale eesig- 
saure Bleioxyd das zweifach basisch essigsaure Bleioxyd in 
einfach basisches umsetzt, so konpen alle dieae Usungen kein 
zweifach basisches Salz enthalten, sobald in ihnen die Menge 
des Bleizuckers nur in geringem' Grad: vorwaltet. Aus 
diesem Grunde werden auch die Rtlckstande bei der Behand- 
lung von Bleizucker mit Bleiglatte um so geringer eein, j e  
reiner die Bleiglatte selbst ist, d. h. j e  weniger sie koblen- 
saures Bleioxyd enthalten, dean chemisch reinea Bleioxyd lost 
sich bei Abwesenheit von Kohlensllure in neutralem essig- 
sauren Bleioxyd ohne Ruckstand auf. Reiner und schneller 
erhalt man das vorstehende Salz durch Auflosen von festem 
zweifach basischen Salz in einer LUsung von neutralem eseig: 
sauren Bleioxyd. Zu diesem Zwecke giesst man 100 C.C. 
(oder ein Vielfaches) einer bei mittlerer Temperatur gesiittigten 
wasserigen Msung von Bleizucker in einem Kolben rnit 30 bis 
36 C.C. Ammoniakfliiesigkeit von 0,96 spec. Gew. zuaammen, 
lPsst 24 Stunden stehen, bia die Ausecheidung beendet ist, 
eammelt den Niederschlag auf Leinwand , wiischt ihn hier 
zur Entfernung des gebildeten essigsauren Ammoniake mit 
wenig destillirtem Wasser ab, preest das Salz zwischen k i n -  
wand scharf aus, welche Operation wegen des Zusammen- 
hangs des Salzes leicht ohne jeden Verlust zu bewerkstelligen 
ist und behandelt es zuletzt noch zwischen Flieaapapier rnit 
Hiilfe der Presse. Die ganze von dem Papiere abgqloste 
Menge Ubergiesst man i d  einem Kolben mit 100 C.C. einer 
bei mittlerer Temperatur nach oben gesaittigten Bleizuckerlti- 
sung und verdtinnt darauf die gut zu verschliepsende Mischung 
mit heliebigen Mengen von destillirtem Waaser. Zu pharmac. 
Gebrauche dtlrfte nachstehende Vorschrift zur Bereitung des 
Bleiessiga aeinem Zmecke entsprechen : 1 Theil neutralcs 
essigsaures Bleioxyd ver ibsigt  man in 4-5 Theilen ausge- 
kochtem destillirten Waaser und giebt zu dieser Lliaung 2 Th. 
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gut ausgepresstes trockenes nach obiger Art mittelst Ammo- 
niakflfiseigkeit hereitetes zweifach basisch essigsauree Blei- 
oxyd unter Umschfitteln bei gewiihnlicher Teniperatur hinzu, 
oder suche das Aufloseo dee festen Salzes durch gelindcs Er- 
warmen zu beschleunigen. 

Dae einfach bnsisch essigsaure Bleioxyd ist in kolteni 
Waeser sebr Itislicb und nur seine htichst concentrirte I.iieung 
kann zur Krystallisation gebracht werden ; durcli einen grossen 
Uebcrschuee von 90 p.C. Weingeiet wird es eelbst aus seiner 
concentrirten wasserigen Msung  nicht aasgeschieden. 

Wie T h e n i t r d  dasselbe Salz au9 der durch Kochen von 
'I Th. Bleizucker mit 3 l'h. Bleioryd resultirenden Flbssig- 
keit in Krystallbliittchen erhalten konnte, ist mir in der That 
nicht verstiindlich ( G e n e l i n ,  Bd. 4, S. ti41). Eine Losung 
von reinem Salpeter tillt aue der wiisserigen Losung des ein- 
fach bmisch essigsauren Bleioxyds das dem essigslruren S a b e  
correspondirende einfach basisch salpetersaure Salz von der 
Formel 2PbO,XO,,ElO. Ferner erzeugt Ammoniakfltlseigkeit 
im Ueberschusse in der Lilsung d p  einfach basisch essig- 
sauren Bleioxyds uuter Luftabschluss einen Niederschlag voti 
zweifach basischeni Salze nebst Bleioxydhydrat 

1(2PbO,C,H,O,) = 2(9PbO,C,H,O,) + SPb0,RO. 
Urn den Beweis ilber diese Zersetzung zu fllhren, wurde 

I Vol. Bleiessig in einem Kolben rnit 1 Vol. AmmoniakflUseig- 
keit von 0,96 epec.Gew. vermiseht und die biischung gut ver- 
schloesen 24 Stunden der ruhigen Lirystnllisation uberlaseen. 
Nach Ablauf genannter Zeit ward die Fallung auf  Leinwand 
gesammelt, mit wenig Wasser abgewauchen, dann echarf aue- 
gepresst und zuletzt zmischen Fliessyapier und neben Schwe- 
felsaure unter dem Essiccator getrocknet. 5eim AuflBsen der 
Salzmaeae in kahem Waeser blieb ein Ruckstand von Blei- 
oxydhydrat Bfters eelbat von gelbem krystallinischen Blei- 
oxyd ; daa erhaltene Filtrat mit salpeter ausgefallt , lieferte 
nach Reinigung dea Siedencblags ein krystallisirendes Salz 
von nachetehendem Bleioxydgehalte : 

Gefunden PbO - 0,9980 2(3PbO,XOdHO. 1 Genommen Salz - 1,1754 Grm. 

p.C. = 84,908. 
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Gegenwart von eeaigaaurem Ammoniak verhindert die 
Ausecheidung von Bleioxydhydrat in der Fltiesigkeit bei Zu- 
satz von AmmoniakflUsaigkeit und fdrdert nur die Ablagerung 
von zweifach ba3ischem Salze, denn ein Theil der voretehen- 
den Lilsung mit eseigeaurem Ammoniak versetzt , lieferte b durch AmmoniaHUssigkeit eine Filllung, welche aich nach 
der Reinigung vollstiindig in heiseem Waaeer lUlste. Die Mit- 
theilung von Berzel ius ,  dass beim Vermiechen von Bleieeeig 
mit AmmoniakflUaeigkeit im Ueberachueee fttnffach baaisch 
essigsauree Bleioxyd entettinde , beruht eomit auf einem Irr- 
thum. Da, wie bereite mitgetheilt wurde, in der That ein 
filnffach basisch salpetersauree Bleioxyd besteht, welchee ge- 
bildet wird durch Behandeln dee ein- oder zweifach baeisch 
salpetersauren Salzes durch kaustisches Ammoniak im Ueber- 
schusee, 80 durfte der Analogie der Zueammenaetzung der 
Srrlze nach wohl anzunehmen sein, dase dae kauatieche Am- 
moniak ebeneo auf das ein - oder zweifach baaisch eeaigsaure 
Salz einwirken wttrde. Dae Verhalten dea zweifach baaiech 
essigsauren Bleioiyde zu Ammoniakfbeigkeit wurde bereita 
angefuhrt und dae einfach baaieche easigaaure Salz bildet 
durch diese zweifach basieches Salz unter Ausacheidung von 
Bleioxydhydrat. Dieae Eigenechaft dea letztgenannten Salzes 
dilrfte einen Grund mehr abgeben: die Existenz einee hid- 
fach baeisch eeeigaauren Salzes anzuzweifeln. Eine wkeerige 
Llleung dee einfach basiechen Salzes, rnit Bleioxyd oder Blei- 
glatte kalt oder warm behandelt , liefert zweifach baeiechee 
Salz. Zur PrUfung dieaea wurden wieder 100 C.C. bei mittlerer 
Temperatur geeattigter wbaeriger Bleizuckerlbung rnit 30 bie 
36 C.C. Ammoniakfltlseigkeit auegefallt, das 80 gewonnene 
Salz, wie echon bekannt, gereinigt und in l00.C.C. derselben 
BleizuckerlBaung gelost. Diem FlUseigkeit wurde mit Blei- 
gl2tte im Ueberechusae in der Wirme behandelt und eretarrte 
in KUrze zu einer kryetalliniechen Maeae, welche rnit Waseer 
verdifnnt, filtrirt und mit SdpeterlUaung ausgefilllt, ein Salz 
von folgendem Gehalt an Bleioxyd ergab: 

Gefunden PbO = 0,6390 . Genommen Salt -=. 0,7320 Grm. 

p.c. =I 81,9734. 
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Halb basisch asigsawes Bleioxyd, P(PbO,C,H,O,) + PbO. 
Auaeer dem ein- und zweifach basisch essigsauren Blei- 

oxyd geben unsere chemischen Handbticher noch ein halb 
oder anderhalb baeiach esaigsaures Bleioxyd von obiger For- 
me1 an, welches durch Erhitzen von trockenem neutralen 
easigaauren Bleioxyd auf 2800 C. unter Entbindung von Ace- 
ton und KohlensIure zu gewinnen ist. Zu diesem Zwecke 
wurde umkryatallisirter trockener Bleizucker in einer Por- 
cellanschale auf dem Sandbade bei moglichstem Luftab- 
schlusa so lange. bei der Temperatur von etwa 2800 C. er- 
halten, bis die erst fltissige Masse eben eratarrte und fest 
wurde. Nach dem AbkUhlen wurde der feste Ruckstand mit 
kaltem destillirten Wasser, in dem er sich ziemlich leicht bis 
auf einen Ruckstand von Bleioxyd und kohlensaurem Blei- 
o y d  Ibste, behandelt und von dem Ungelosten abfiltrirt. Das 
klare Filtrat wurde mi t reiner SalpeterlUsung ausgefiillt und 
der hierdurch gewonnene Niederschlag, wie bekannt, ge- 
reinigt. Vemchieden dargeatellte Proben fllhrten zu nach- 
folgenden Reaultaten. 

Gefnnden PbO = 3,967 2,5386 1,8632 1,1905 2Pb0,X05,H0. 

Verschiedene neu dargeatellte Proben , welche auf die 
Weiae bereitet wurden, dass man das Erhitzen der Masae 
nicht unmittelbar nach dem Erstarren unterbrach , sondein 
die Temperatur so ltrnge einwirken liess, bis die Masse fest 
und grauweias mar, zeigten sich nach dem Erkalten in kaltem 
destiliirten Wasser minder loslich; die klaren Filtrate mit rei- 
ner SalpeterllSaung auagefiillt und die Fallung gereinigt, zeigte 
nach verschiedenen Versuchen fhlgenden Gehalt an Oxyd. 

Gedommen Salz = 1,2362 1,4498 1,5380 Grm. 
Gefunden PbO = 1,0318 1,2062 1,3073 

1 Genommen gala = 4,963 3,2550 2,3874 1,5278 

p.C. PbO = 77,916 77,919 78,043 77,942. 

p.C. = 83,470 83,346 85,000. 
Wfhrend somit die kurzer erhitzten Proben dem einfacb 

baaiechen Sslze entsprechen, niihern sich die linger erhitzten 
entachieden dem zweifach basischen Salze. Die Proben, 
welche einen Gehalt von 77,9-78,OO p.C. Oxyd ergaben, 
blieben alle beim Vermischen mit 90 prctg. Weingeist selbst 
nach langem Stehen klar, wtihrend die anderen von 83 bis 



basiach srlpeteraauren Salze dee Blei oxyds. 41 1 

85 p.C. Oxyd eich hierdurch trUbten und Kryetalle mit allen 
Eigenechaften dea zweifach baeischen Salzea aueschieden. 
Eine eolche mit Weingeiet von 90 p.C. vermischte Lijeung 
ftlhrte zu nachstehenden Reeultaten : 

Daa weingeietige Filtrat wurde h i ,  moglicbtem Luftab- 
echluee auf dem Wirseerbade ierdampft, mit Waaser verdllnnt, 
filtrirt und mit reiner SalpeterlUeung auegefallt , umkryetalli- 
sirt und daa gewonnene Salz bei 1000 C. getrocknet. 

GefnndenPbO = 0,8826 2Pb0,N06,H0. I Genommen Salz = 1,1316 Grm. 

p.C. PbO = 71,995. 

Der in Weingeiet unloeliche kryetallinieche Rtlcketand 
wurde in Wasser aufgeloet, filtrirt und dae erhaltene Filtrat 
mit Salpeterloeung auegefdlt. Die durch Umkryetallieation 
gereinigten und bei 1000 C. getrockneten Kryetalle ergaben 
nach dem GlUhen foigenden Gehalt an Oxyd : 

Gefnnden PbO = 0,2964 . 2(3PbO,NO,)HO. I Genommen Salt = 0,3490 Grm. 

p.C. PbO = 84,929. 

Eine neue bei 2800 C. dargestellte Schmelze wurde nach 
dem Erkalten fein zerrieben und mit Weingeiet von 90 p.C. 
auegezogen. Daa weingeietige Filtrat wurde bei m6glichetem 
Luftabschluss in einer Retorte auf dem Waseerbade verdampft, 
der RUckstand mit Waeeer verdunnt, filtrirt und daa Filtrat 
mit SalpeterlUeung auegefallt Dae eo gewonnene und bei 
1000 C. getrocknete Bleiealz lieee nach dem Gltlhen folgen- 
den RUckstand an Bleioxyd : 

Gefnnden PbO = 0,9596 . 2Pb0,N06,E0. 1 Geoommen Salc = 1,2320 G m .  

p.C. PbO = 77,890. 

Der in kaltem Weingeiet unloeliche Rtlckatand von grau- 
weieeem kryetalliniechen Ansehen wurde zwischen Flieee- 
papier echarf getrocknet, darauf in kochendem Waseer gelat ,  
filtrirt und mit Salpeterloeung auegefdllt. Daa umkryetalli- 
eirte und bei 1OOOC. getrockneteSalz ergab nach demGltihen 
nachstehenden Gehalt an Oxyd. 

Genommen 9alz = 1,7596 Gnu. 
GefnndenPbO = 1,4836 , 

p.C. PbO = 84,315. 
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Aua diesen Versuchen ergiebt eich, dase man beim Er- 
hitzen von Bleizucker auf 2800 C. bis zum Eretarren unter 
Entbindung von Aceton und Kohlensaure einen festen Rtick- 
stand erhalt, der beim Auflbsen in Wasser entweder, j e  nach 
der Dauer des Erhitzena, vorzugaweise aus einfach basischem 
oder zyeifach basischem Salze oder aus einem Gemenge 
beider in wechselndem Verhaltnisae besteht. War das Er- 
hitzen der Schmelze frtiher unterbrochen und enthiilt dieselbe 
neben gebildetem zmeifach basischen Salze noch unzersetztes 
neutrales Salz, 80 ware die Bildung des einfach basischen Salzes 
beim Aufloeen der Uasse in Wasser erklarlich, da, wie frllher 
gezeigt, das zmeifach basische Salz mit neutralem, sich in ein- 
fach basisches Salz umsetzt. Wird hingegen das Erhitzen 
der Schmelze weiter getrieben, 80 findet eine reichere Bildung 
von zweifach basischem Salze etatt, unter gleichzeitigem Auf- 
treten einer grosseren Menge von in Wasser unlbalichem Blei- 
oxyd und kohlensaurem Bleioxyd. Jedenfalls steht nach dieseo 
Resultaten zu bezweifeln , dass beim Erhitzen von Bleizucker 
bei der Temperatur von 2800 C. eine eigene Verbindung in 
Form YOU einem halb bseisch .essigsauren Bleioxyd gewon- 
nen wird und ditrfte das Verhalten der Schmeke zu Wein- 
geist von 90 p.C., RO wie deren wliseerige Lbsung zu Wein- 
geist von solcher Starke vie1 eher fur die Ansicht sprechen, 
dam nach dieeer Operation Gemenge von ein- und zweifach 
baeischem Salze entstehen, die man bis jetzt der Analyse 
ungetrennt unterzogen hat. Die Angaben Uber die Eigen- 
8chaften des sogenannten halb basiech essigsauren Blei- 
oxyde weichen selbst wesentlich YOU einander ab,  denn 
wlhrend L i e h i g  (S. 159) und P a y e n  die Kryetalle dieses 
Salzes ale perlmutterglanzende in Alkohol und Wasser leicht 
lilsliche Blltter heachreiben (wahrscheinlich : 2Pb0,C,H303) 
giebt R Sch ind le r  wieder an, daee die geslttigte w b -  
serige Laeung des Salzee durch ihr halbes oder doppelw 
Volumen Weingeist Kryetalle ausecheidet (wahrscheinlich : 

Famen wir die in vorstehender Arbeit erlangten Resultate 
Uber die baeisch eseigaauren Salze zuaammen, so ergeben eich 
daraua folgende Thatsachen : 

3PbO,C,H,O,). 
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1) Wir kennen mit Sicherheit bis jetzt nur 3 Verbin- 
dungen des Bleioxyds mit der Essigsaure, nlmlich : 

Dasneutrale essigsaure Salz mit der Formel' 

Das einfach basjache Salz mit d'er Formel 

Das zweifach basische Salz mit der Formel 

PbO,C,H,O3. 

2PbO7C,H,03. 

3Pb0,C,H303. 
2) Das einfach basische Salz wird erhalten durch Ekhand- 

lung von Bleioxyd (Bleiglatte) rnit Uberschtissiger Bleizucker- 
Ikung oder von 1 Aeq. des erateren mit mindestens 1 Aeq. 
des letzteren. Ferner durch unvollstandige Zersetzung von 
neutralem essigsauren Bleioxyd mit Ammoniakfltissigkeit, 
reiner Kali- oder Natronlauge oder durch AuflBsen von zwei- 
fach baaischem Salze in einer Auflgsung von neutralem essig- 
sauren Bleioxyd. 

3) Das zweifach basische Salz mird erhalten durch Be- 
handeln von Bleizuckerlkung mit einem Ueberschusse von 
Bleioxyd oder Bleigliitte und zwar in dem Verhaltnisse von 
1 Aeq. des ersteren auf mindestens 2 Aeq. des letzteren bei 
Anwendung von chemisch reinem Bleioxyd ; bei Verbrauch 
von Bleiglatte auf 1 Aeq. Bleizucker nahe 3 Aeq Bleiglatte. 
Ferner durch Eingiessen einer Liisung YOU BIeizucker in 
ti berschbssige Ammoniakfltlssigkeit. 

4) Ein ftfnffach basisch essigsaures Bleioxyd existirt 
nach den bis jetzt bekannt gewordenen Nethoden nicht und 
alle Niederschliige, welche man ftlr eine derartige Verbindung 
hielt, waren sicherlich nur Gemenge von Bleioxyd mit zwei- 
fach baaisch eaaigsaurem Salze, wie dieses aus der Zersetzung 
des Bleiessigs durch Ammoniakfbsigkeit nach den Angaben 
von Berze l ius  erhellt. 

5 )  Bei Zersetzung des Bleizncken durch Schmelzen des- 
eelben in Temperaturen zwiachen 270 -2800 C. erhirlt man 
unter Entweichen von Acetqn und Kohlensilure nicht halb 
basiseh oder anderhalb basisch essigaaurea Bleioxyd, sondern 
SchmelzrUckattinde , welche je nach der Dauer des Erhitzena, 
vorzugsweise aus einfacb oder zweifach baeischem Salze oder 
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aua einem Gemenge beider in wechselndem Verhiiltnisse 
bestehen. 

6) Der durch Zersetzung der wasserigen l2sung des ein- 
tach oder zweifach basisch essigsauren Salzes mittelst reiuer 
Kali- oder Natronlauge erhaltene Niederschlag besteht aus 
Bleioxydhydrat und zwar in dem Verhiiltnisse von 2 Aeq. 
Bleioxyd auf 1 Aeq. Wasser. 

Lxxxvm. 
Ueber die Phosphornebel. 

Von 

Dr. Werner Schmid. 

Es herrscht tlber die Natur der Nebel, welche Phosphor 
an der Luft verbreitet, noch immer eine Ungewisshei t ,  indem 
dieselben bald als Phosphorverbindungen, bald als Wasser- 
stoffhyperoxyd , bald als salpetrigsaures Ammon aufgefasst 
wurden. Eine genauere Untersuchung , die ich darfiber an- 
stellte und in welcher Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. R. F r e s e -  
n i u s  mich aufs Freundlichste unterettltzte, hat mir in l3ezug 
auf das Verhalten des Phosphors in Gasen viele mit dem bisher 
Angenommenen Ubereinstimmende , viele davon differirende 
Resultate, fur die specie11 vorliegende Frage aber die That- 
sache ergeben, dass zmar alle genannten Stoffe in den Nebeln 
enthalten sein kbnnen, die eigentliche Ursache der Nebelbil- 
dung aber - vollkommen congruent mit den Schr6 t t e r ’ -  
schen Ermittelungen des Phosphorleuchtens - in derjenigen 
von Siiuren des Phosphors zu suchen ist. 

1) In allen Gasen verdampft Phosphor bei gewuhnlicher 
Temperatur. Die indifferenten GasstrUme (so Stickstoff, 
KohlensHure; Wassentoff) reissen so bedeutende Mengen yon 
Phosphordampf mit sich, dass das Element mit Leichtig- 
keit in vorgeschlagenem Schwefelkohlenstoff aufgefangen und 
daraue isolirt werden kann. 1st das Gas. vollkommen rein, 
also z. B. Wassentoff aua reinem Zink und reiner Schwefel- 
slure entwickelt , durch Queckailberchlorid, Kali , Schwefel- 
d u r e  und aledann in einer und derselben Rbhre Uber gltihen- 




